
T argetLink von DSPACE ist eine neue Software zur au-
tomatischen Festkomma-Code-Generierung für Au-
tomobil-Steuergeräte. Mit TargetLink wird nach An-

gaben der Firma die letzte verbliebene Lücke in einem
durchgängigen Entwicklungsprozeß mit MATLAB/Simu-
link geschlossen. Damit gibt es jetzt eine Werkzeugkette für
den kompletten Entwicklungsprozeß – von den ersten
Funktionsdesigns über Rapid Control Prototyping bis zur
endgültigen Implementierung auf dem Steuergerät. Target-
Link generiert ANSI-C Code direkt aus dem Modell. Vor al-
lem bezüglich Ausführungszeit und Speicherbedarf
ist TargetLink-Code handgeschriebenem Code
ebenbürtig, wie Benchmark-Tests führender Au-
tomobil-Hersteller zeigen. Das Programm ver-
wendet nur sorgfältig programmierte Code-Mu-
ster, und bietet intelligente Optimierungsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Optimierung auf
einer Zwischenebene (Inter-Block Optimierung).
Obwohl der Code in der Regel automatisch gene-
riert wird, bietet die Software dem Benutzer eine

Bild 1: Automatische
Seriencode-Generie-
rung mit TargetLink 
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Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten an seine speziellen Anfor-
derungen. Um einen optimalen Kompromiß zwischen Genauig-
keit, Geschwindigkeit und Speicherverbrauch zu finden, wählt der
Benutzer zum Beispiel zwischen Skalierung auf Zweierpotenz-Ba-
sis oder beliebiger Skalierung. Da der generierte Code sehr einfach
mit existierendem Steuergeräte-Code zu verbinden ist, läßt sich
TargetLink problemlos in bestehende Projekte integrieren. Die
Software erstellt die Code-Dokumentation automatisch in HTML
und hält sie somit immer auf dem neuesten Stand. Alle von Target-
Link verwendeten Code-Muster werden intensiven Stress-Tests un-
terzogen. Außerdem sind für den Anwender umfangreiche Mecha-

nismen zur Prüfung des generierten Codes verfügbar, und das
sogar auf dem Zielprozessor. Der TargetLink-Code läuft auf
jedem Prozessor, der mit Standard-ANSI-C-Code pro-
grammierbar ist. Mikroprozessoren von Motorola (683xx),
Siemens (C16x) und Hitachi (SH-2) werden bei der ersten
Version von TargetLink mit Spezialversionen unterstützt,

die auf die Zielplattform zugeschnitten sind. Weitere Spezi-
alversionen mit Optimierung für andere Prozessor/Compi-

ler-Kombinationen werden folgen. TargetLink ist ab Mitte des
Jahres erhältlich.
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CAN-Konfiguration in Simulink 
Für die Anbindung ihrer Reglerprototy-
ping- und Testsysteme an den CAN-Bus
stellt das Unternehmen auch eine neue
CAN-Karte vor. Das DS4302 CAN Interfa-
ce Board ist mit vier Kanälen ausgestattet
und läßt sich in MATLAB/Simulink kom-
plett grafisch konfigurieren. Vier unabhän-
gige CAN-Controller nach CAN 2.0A/B
sorgen auf der Karte dafür, daß gleichzeitig
bis zu vier CAN-Kanäle aufgebaut werden
können. Drei verschiedene Transceiver je
Kanal sorgen für höchstmögliche Flexibi-
lität: Von der harten Echtzeitkommunikati-
on über RS485 bis hin zum Low-Speed-
Komfortbus können alle Anwendungsbe-
reiche abgedeckt werden.
Um dem Anwender die aufwendige CAN-
Controller-Programmierung zu ersparen,
läßt sich die Karte mit Hilfe des Real-Time
Interface CAN Blockset vollständig im Si-
mulink-Blockschaltbild konfigurieren. Ei-
ne CAN-Nachricht wird definiert, indem
einfach der entsprechende Block aus der
CAN-Blockbibliothek mit dem Simulink-
Modell verbunden wird. Sämtliche Konfi-
gurationen wie die Zusammensetzung der
Botschaften, das Auslesen von Zeitstem-
peln oder die Einstellung von Abschlußwi-
derständen lassen sich dialogbasiert vor-

nehmen. Das gilt ebenso für die zahlrei-
chen Interrupt-Möglichkeiten. Sämtli-

che Nachrichtenkonfigurationen kön-
nen auch im CANalyzer-Format ein-
gelesen werden.

Noch schnellerer Allrounder 
Ferner bietet das Paderborner Unter-

nehmen das DS1 103 PPC Controller
Board (Bild 2) nun mit 400-MHz-

PowerPC an. Damit wird die PC-
Einsteckkarte für schnelles Reg-

ler-Prototyping noch und ent-
hält auch eine größere Auswahl

an I/O-Schnittstellen, darunter
36 AD-Kanäle, 8 DA-Kanäle

und 50 Bit-I/O-Kanäle. Zu-
sätzlich gibt es An-

schlußmöglichkeit an bis
zu sieben Dreh- oder

Wegmeßgeber, Ausgänge für dreiphasige
PWM sowie CAN- und serielle Schnittstel-
len. Durch die Anbindung an MATLAB
und Simulink von The MathWorks können
neue Regelalgorithmen grafisch im Block-
diagramm programmiert werden. Neben
Eingängen für Frequenzmessung ermögli-
chen 10 hochauflösende PWM-Kanäle die
gleichzeitige Generierung einer 3-Phasen-
PWM sowie von bis zu vier 1-Phasen-
PWMs. Feldorientierte Regelungen werden
von speziellen Funktionen für Raumzeiger-
modulation unterstützt.

CodeLink verbindet MATRIXx/SystemBuild 
DSPACE stellt ferner mit CodeLink eine
Software vor, die die Implementierung von
C-Modellen auf dSPACE-Echtzeitsystemen
automatisiert (Bild 3). Durch ein spezielles
Interface zu SystemBuild/AutoCode wird
es über CodeLink jetzt auch möglich, die
Vorteile der leistungsfähigen dSPACE-
Echtzeitsysteme in Verbindung mit der
Entwicklungsumgebung MATRIXx zu nut-
zen. Die dSPACE-Echtzeithardware wird
dabei über die I/O an die reale  Regelstrecke
angeschlossen, so daß man neu entwickelte
Regelalgorithmen bequem testen kann. Die
Hardware-in-the- Loop Simulation ist eine
weitere Anwendung für CodeLink und die
dSPACE-Echtzeitsysteme. Dabei werden
bestehende Steuergeräte auf ihre Funktion
getestet.
Nach Auswahl des C- oder SystemBuild-
Modells führt CodeLink eine Modellanaly-

Bild 2: Der Hauptprozessor
der Karte ist ein Power-

PC 604e mit Fließkom-
ma-Arithmetik und 400
MHz Taktfrequenz 
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Bild 3: Die Einbindung von neuen Regelalgorithmen
oder Simulationsmodellen wird mit CodeLink stark
vereinfacht.

Als Mitarbeiter des Insti-
tuts für Mechatronik an
der Universität Paderborn
kam Dr. Herbert Hansel-
mann schon 1981 als ei-
ner der ersten auf die
Idee, digitale Signalpro-
zessoren in der Rege-
lungstechnik einzusetzen,
und auch gleich Werk-
zeuge dafür herzustellen.
Auf diesem Konzept baut
das Unternehmen 
dSPACE auf, das er 1988
mit drei Kollegen gründe-
te. Seitdem ist Herbert
Hanselmann Hauptge-
schäftsführer der dSPA-
CE GmbH, die Entwik-
klungssysteme für Rege-
lungstechnik mit Hard-
ware-in-the-Loop Simula-
tion entwirft und vertreibt.
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se durch und generiert daraus eine graphi-
sche Projektdarstellung. Von dieser graphi-
schen Projektdarstellung aus kann auf alle
Modellkomponenten zugegriffen werden,
um diese mit I/O-Blöcken oder mit Inter-
rupt-Blöcken zu verknüpfen. Weiterhin er-
möglicht CodeLink
die übersichtliche
Konfiguration der
verwendeten I/O und
Prozessor-Hardware
und den schnellen
Wechsel zwischen
verschiedenen Hard-
ware-Konfiguratio-
nen. Der für die Aus-
führung auf Echtzeit-
hardware benötigte
Code wird automa-
tisch aus CodeLink
generiert und auf die
DSPACE- Hardware
geladen. Nach dieser
Implementierung stehen dem Nutzer alle
üblichen dSPACE-Software-Werkzeuge für
Experimentanalyse und -automatisierung
zur Verfügung.
Weitere Informationen zu den Werkzeugen
der Firma dSPACE GmbH erhalten Sie
über die Kennziffer.

Bearbeitet nach Unterlagen der dSPACE
GmbH, Paderborn.

Die 160 Mitarbeiter der dSPACE GmbH ent-
wickeln und vertreiben integrierte Hard-
ware- und Softwarewerkzeuge zur schnel-
len Realisierung von Echtzeitregelungen und
Hardware-in-the-Loop Simulationen. Das
Unternehmen wurde 1988 von einer Gruppe
von Ingenieuren gegründet, die bis dahin als
wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni-
versität Paderborn tätig waren. Seit 1989
vermarktet die Firma ihre Produkte auf dem
nationalen und internationalen Markt und
kann auf eine beständig hohe Wachstums-
rate verweisen

dSPACE GmbH

357

„Die Effizienzabstriche

früherer Codegeneratoren

gehören der Vergangenheit

an. Codegenerierung kann

heute nahezu so gut sein wie

Handprogrammierung. Fehlt

dem Programmierer die Zeit

oder die Erfahrung zu konse-

quenter Optimierung, ist au-

tomatisch generierter Code

sogar effizienter.“


